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Infobrief Dezember 2020 

 
Einladung zum Reisetreffen                

Sonntag, 26.1.2020, 14-18 Uhr 
Im ÖBZ, Englschalkinger Str. 166 (München Bogenhausen) 

Ökologie und Tourismus – Verantwortungsvolle Formen des Reisens 
Nach dem offiziellen Vortrag werden wieder kleine Filme zu den vergangen Reisen gezeigt und das neue 
Programm vorgestellt. Außerdem  werden sich die neuen ReiseleiterInen und Nicole und Rudi Nagl vorstellen.  
Die Teilnahme ist kostenfrei. Es wäre wünschenswert, etwas zum Knabbern mitzubringen. 
 
Naglreisen ist neuer Veranstalter 
          
Ab sofort laufen die Anmeldungen über  

 
NAGL-REISEN GmbH, Oststrasse 5, 84416 Taufkirchen/Vils 

Tel.  +49-8084-582, Fax -8589, info@naglreisen.de,                 
www.naglreisen.de 

 

Infos zu dem Reiseprogramm 2020 
 

Die Details sind wie bisher unter  www.tagwerk.info zu ersehen. Da ich zumindest für 2020 die Reisen geplant 
habe und die Details weiß, können auch Fragen zu den Details der Reisen  weiterhin an mich gerichtet  werden 
(siehe Adresse im Briefkopf)  
 
Nachdem mein PC jetzt wieder arbeitet , konnte ich die geplanten neuen TAGWERK-Reisen jetzt ins Internet 

stellen. Ich hoffe, dass das Angebot wieder so attraktiv sein wird, wie im letzten Jahr.  

Jetzt kommt es darauf an, dass die Übergabe an Naglreisen im Detail organisiert, perfektioniert wird und die 3 

neuen ReiseleiterInnen eingearbeitet werden. Auch um mein Wissen weitergeben zu können, werde ich auch 

nächstes Jahr dabei sein und selbst 3 Reisen führen.  

Dies gilt vor allem für die wunderschöne Radtour in 

Griechenland, wo sich für die vergangene Reise viel mehr 

Interessenten gemeldet haben, als ich mitnehmen konnte. Mit 

dieser Aprilreise beginnen wir das neue Radjahr mit einer 

Blütenpracht  sondersgleichen.  

Im Mai möchte ich dann von Venedig an der Adria entlang in 

die Toskana radeln und dort bei der Qigongwoche, die von Elfi 

Gsottbauer geleitet wird, dabei sein. Natürlich können die 

TeilnehmerInnen auch eigens in die Toskana, nach Loro 

Ciuffenna in eines der 100 schönsten Dörfer, anreisen und nur 

bei der Qigongwoche dabei sein.  

Mit zwei Reisen, die von Norbert Wieczorek geleitet  werden, sollen gute Beispiele für einen echten 

Ökotourismus angeboten werden. Mit dem Zug reisen und mit dem Rad durch eine wunderschöne Natur zu 

radeln und vor Ort interessante Menschen bzw. Firmen besuchen.  Die Radtour von Magdeburg nach Lübeck 

soll den 3. Teil des von mir vor ca. 15 Jahren kreierten 1. Deutschen Bio-Fern-Radweges von München nach 

http://www.tagwerk.info/
mailto:info@naglreisen.de
http://www.naglreisen.de/
http://www.tagwerk.info/


Lübeck aktualisieren.  Und weil die Reise ins Waldviertel mit Besuchen bei der Manufaktur GEA, Sonnentor 

und zu Arche Noah so schön und lehrreich ist, wird sie zum wiederholten Male wiederholt.  

Für Wanderfreunde ist die Reise nach Griechenland zu empfehlen. Dieses Mal sind es 3 Wochen, die auch 

einzeln gebucht werden können. In der ersten Woche fahren wir von Volos mit der Fähre auf die Inseln nach 

Alonissos und Skopelos. In der zweiten Woche werden wir u.a. auch mal den wilden Norden des Pilion 

besuchen und in der dritten Woche werden wir bei Festen dabei sein. Dabei ist bei allen 3 Wochen  Sepp 

Kreileder, der zum Malen und Zeichnen einlädt und Geschichten aus der griechischen Mythologie erzählt.  

Eine Radreise mit dem Naglbus führt uns jeden Tag zu einem anderen Radweg auf die Südseite der Alpen. Die 

Highligths der Radwege sollen Geschmack machen einzelne Radwege ein anderes  Mal in Gänze zu radeln. Es 

ist ein krönender Abschluss des sicherlich interessanten Reisejahres.  

Da in Kürze auch der neue Prospekt von Naglreisen erscheint und darin auch diese Reisen angeboten werden, 

wird InteressentInnen eine baldige Anmeldung empfohlen.  

 
Vermietung des Ferienhauses in Lafkos (Griechenland) 
 
Wer eine ruhige und wunderschöne Gegend in Griechenland zum Urlaubmachen sucht, den möchte ich den 
Pilion (Ausläufergebirge des Olymps) empfehlen. Das Haus liegt im Süden der Halbinsel im Dorf Lafkos mit 
einem traumhaft schönen schattigen Dorfplatz.  Weitere Infos sind auch unter www.tagwerk.info zu finden.  
Die Vermietung erfolgt weiterhin über die im Briefkopf angegebene Adresse. Das gilt auch für die Buchungen 
der Mittelmeerfähren.  
 

Diesem Infobrief ist im Anhang die Zusammenstellung des Jahresprogramms beigefügt. Die Details sind jetzt 

im Internet unter www.tagwerk.info vorhanden. 

Um mit Karl Valentin zu reden, wünsche ich eine staade Zeit mit der Hoffnung, dass es dann schon wieder 

ruhiger wird.  

Frohe Weihnachten und Liebe Grüße von  

Rudi Oberpriller 
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